
Cortado Holding AG is the 100% owner of Cortado Mobile Solutions, ThinPrint and ThinPrint Cloud Services. Since its
foundation in 1999, the group has provided innovative solutions for the modern working world. Over 25,000 corporate
customers ranging from 5 up to 150,000 employees as well as hundreds of thousands of individual users worldwide rely daily
on the solutions designed by the Cortado group of companies. A range of factors contribute to the success of all our
companies and one is especially crucial for our employees. Now is the time to join our team!

Du unterstützt das Marketing Team bei der Entwicklung, Erstellung und Pflege von Inhalten für die verschiedensten Marketing-
Kanäle und -Medien.
 
Zu Deinen Aufgaben zählt unter anderem: 

Verfassen von Texten für Unternehmenswebsites, Blogs, Produktbeschreibungen und andere Marketingmaterialien
Aufbereitung von Produktinformationen in zielgruppen-optimierte Texte
Korrekturlesen und Editieren automatisch generierter Übersetzungen
Einbringen kreativer Ideen für Anzeigentexte und -bilder

Das bringst du mit:

Vorzugsweise ein laufendes Studium in Journalismus, Kommunikation, Germanistik oder einem anderen sprach-affinem
Studiengang
Ausgezeichnete Beherrschung der deutschen und/oder englischen Sprache
Erfahrung im Schreiben, Redigieren und Korrekturlesen
Keine Scheu vor technischen Themen
Kenntnisse in SEO und Erfahrung im Umgang mit Content-Management-Systemen vorteilhaft

Das bieten wir dir:

Hybrides Arbeitskonzept für deinen idealen Mix aus Homeoffice und Büro
Gleitende Arbeitszeit
Ideale Infrastruktur um von zu Hause aus zu arbeiten
BYOD, Mitarbeiteraktienprogramm, Teamevents, Angebot zur betrieblichen Altersvorsorge, Cortado BikePass, Nutzung des
Firmen-E-Bikes
Ein dynamisches und offenes Arbeitsklima, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Große, helle Büros direkt an der Spree in Berlin-Tiergarten, die sowohl mit dem Fahrrad als auch mit Bus und Bahn gut
erreichbar sind
Eine große Cafeteria mit natürlich kostenlosen Getränken in Bio-Qualität
Eine Lounge mit Spielekonsole für die Pausen und Duschen für die Sportlichen unter uns

Wir freuen uns darauf, von dir zu hören und dich persönlich kennenzulernen.

Bei Fragen wende dich bitte an Julia Laewen unter job@cortado-holding.com (mailto:unter%20job@cortado-holding.com) .

Weitere Informationen zu Karrieremöglichkeiten bei der Cortado Holding Unternehmensgruppe und alle aktuellen
Stellenangebote findst Du auf unserer Karriereseite (https://www.cortado-holding.com/de/karriere/) .
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Vielfalt in unserem Unternehmen ist uns ein großes Anliegen, weshalb wir sie seit Jahren aktiv fordern und fördern. Im
Bewerbungsverfahren bieten wir allen Bewerbern gleiche Beschäftigungsmöglichkeiten unabhängig von Geschlecht oder
Geschlechtsidentität, Alter, Behinderung, Familienstand, Nationalität, ethnischer oder sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung oder
sexueller Orientierung.
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